Ablaufplan Schulskikurs
In der Früh
•
•
•
•
•
•

Ihr wartet voller Vorfreude ca. 15 Minuten vor Abfahrtszeit an Eurer ausgewählten
Abfahrtsstelle
Die SportScheck Skilehrer/-innen begrüßen die Kinder und Eltern ca. 15 Minuten vor
Abfahrtszeit am Treffpunkt
Für den Schultagesskikurs gibt es immer einen Kursleiter, der Euer Ansprechpartner
ist.
Pro Bus haben wir einen Hygienebeauftragten, der sich um die Sorgfalt im Bus
kümmert.
Die Ski, Wechselklamotten und der kleine Brotzeitrucksack werden in den Bus
geladen
Die Skilehrer/-innen kümmern sich von der ersten Minute an um die Kinder

Ankunft im Skigebiet
•
•
•
•
•

Die Skilehrer/-innen laden den Bus aus
Ein/e Skilehrer/-in macht eine Toilettenrunde mit den Kindern
Alle Skilehrer/-innen helfen beim Anziehen, jedes Kind wird auf den richtigen Sitz der
Ausrüstung gecheckt
Die Kinder werden in ihre Gruppen eingeteilt und die Skilehrer/innen nehmen ihre
Gruppe in Empfang
Die Kinder, die eine Leihausrüstung gebucht haben, bekommen im Skiverleih vor Ort
ihre Ausrüstung ausgehändigt, der/die Kursleiter/-in organisiert die Abwicklung

Der erste Vormittag
•
•
•
•

Der/die Skilehrer/-in stellt sich zunächst vor und spielt ein Aufwärmspiel mit der
Gruppe, um auch die Namen kennen zu lernen
Die Anfänger machen ihre ersten Schritte auf Skiern im Anfängerbereich (Kinderland)
Die Fortgeschrittenen machen eine Eingewöhnungsfahrt, um sich wieder an das
Gleitsportgerät zu gewöhnen
Die von Ihnen angegebene Kursklasse wird während des Kurses laufend überprüft,
es ist während des Kursbetriebes und der Kurstage möglich die Kursklasse zu
wechseln

Mittagspause
•
•
•

•
•
•

Um ca. 11:30 Uhr sammelt sich jede Gruppe und geht gemeinsam zum Mittagessen
Die Kinder ziehen ihre Helme, Handschuhe und Klamotten aus und können sich im
Warmen erholen
Es gibt ein leckeres, warmes und kindgerechtes Gericht (z.B. Nudeln mit Soße,
Hähnchenschnitzel mit Kartoffeln), es darf natürlich auch nach Nachschlag
nachgefragt werden
Allergien oder individuelle Wünsche werden selbstverständlich berücksichtigt
Wenn alle satt sind machen die Skilehrer/-innen eine Toilettenrunde mit den Kindern
Bevor es zurück ins Kinderland und in den Schnee geht, wird beim Anziehen
geholfen

Ablaufplan Schulskikurs
Der Nachmittag
•
•
•
•

Um ca. 12:30 Uhr starten die Gruppen wieder
Die Skilehrer/-innen fördern mit unterschiedlichen Übungen und Aufgaben das
Skikönnen der Kinder
Um ca. 15.00/15.30 Uhr beenden die Skilehrer/-innen den Skiunterricht und alle
sammeln sich am Bus
Die Skilehrer/-innen beladen den Bus und helfen den Kindern in den Bus und auf
ihre Plätze

Die Heimfahrt
•
•

•
•
•

Der Bus macht sich um ca. 15.45 Uhr wieder auf den Rückweg nach München
Die Kinder können von den tollen Eindrücken während des ersten Skitages erzählen,
Kindermusik hören, oder die komplette Heimreise schlafen und bereits vom
nächsten Skitag träumen
Der Kursleiter informiert auf Twitter über die genaue Ankunftszeit und hält Euch bei
einem Stau up-to date
Bei Ankunft an der Abfartsstelle bekommt Ihr von unserem Kursleiter/-in eine kurze
Info für den nächsten Tag und die Skilehrer/innen laden den Bus aus
Die Skilehrer/innen warten immer bis alle Kinder von ihren Eltern abgeholt worden
sind

